
Hochfrequenz-Luftreiniger „made in Germany“ zur Virenfilterung
in  Fitnessstudios, Indoor-Trainings- und Gesundheitsanlagen

Raumluftreiniger TAC V+
TR

T-
IN

PB
-Z

GB
FS

-T
AC

V+
-W

M
-0

2-
DE

Wirksame Luftreinigung und Virenfilterung:W
Konzipiert für den  Permanentbetrieb in Fitnessstudios,
 Indoorsportstätten oder Rehacentern – virenbelastete
Aerosolwolken werden im Umluft betrieb angesogen,
virengefiltert und als Reinluft wieder ausgeblasen

„Clean-Zones-Areas“:„  Etablieren Sie sichereW
Aufenthaltszonen mit virenfrei gefilterter Atemluft 
auf Airline-Niveau – individuell dimen sioniert je nach
Geräte- und Personenanzahl sowie eingestellter
 Luftwechselrate

„Plug & Play“„  – Aufstellen, einstecken, W
einschalten, fertig. Raumfiltration unabhängig von
 vorhandenen Klima- und Lüftungsanlagen.

Ressourcenschonend: 100 % umweltfreundlich, W
keine Chemikalien, kein Installationsaufwand

Effektive Luftfilterung: F7-Vorfilter und H14-W
HEPA-Hauptfilter mit 99,995 % Abscheidegrad 
für Partikel von  0,1 bis 0,2 μm

Weltweit einmalig und exklusiv nur bei Trotec: W
Automatische Filterregeneration durch thermische
Virendekontamination – erst werden die Viren im
 hitzebeständigen Spezialfilter abgeschieden und
dort dann in regelmäßig thermisch inaktiviert!

Hochwertige Materialien und Verarbeitung:W
„Made in Germany“ – Original Trotec-Fabrikation,
Virenspezialfilter mit Einzelprüfung und Prüfzertifikat

Flexibel platzierbar: Stellen Sie den mobilen W
TAC V+ immer dort auf, wo er gerade benötigt wird

Mit dem TAC V+ bestimmen Sie selbst, welche Sicherheitsstufe für Ihre Erfordernisse am besten geeignet ist: Je höher die Luftumwälzung und somit die Rate
der Luftwechsel (LW), desto niedriger ist die Verweildauer von Viren in der Raumluft und damit einhergehend auch das Infektionsrisiko. Die Höhe der Luftwechselrate bestimmt
dabei zugleich auch den Wirkradius jedes einzelnen Hochfrequenz-Luftreinigers. Ein Basisschutz kann ab 5 LW erreicht werden, für einen signi kanten Risikoschutz bei voll
besetzen Räumen empfehlen wir allerdings Luftwechselraten zwischen 10 und 20 LW, denn als oberstes Ziel gilt es, die Atemluftdurchmengung verschiedener Personen soW
weit als möglich zu verhindern. Und zur Aufrechthaltung des gewünschten Schutzgrads für eine höherer Personenzahl, etwa bei gut besuchten Kursen, stellen Sie einfach
noch einen zusätzlichen TAC V+ in diesem Raum auf.

¹  nach DIN EN 1822 zerti zierte Filteref zienz Klasse H14  1.200 m³/h
²  OP-/Reinraum- und Airline-Standard

H14-Reinluftkapazitäten TAC V+

Maximale Ausblasluftmenge ohne Filter in m³/h 2.300

Ausblasluftmenge in m³/h mit HEPA-H14-Filter  1.600 ¹

Clean-Zone-Area in m³ bei 5 Luftwechsel/Stunde 320

Clean-Zone-Area in m³ bei 10 Luftwechsel/Stunde 160

Clean-Zone-Area in m³ bei 15 Luftwechsel/Stunde 107

Clean-Zone-Area in m³ bei 20 Luftwechsel/Stunde² 80
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Beispiel Fitnessstudio: Mit einer Fläche von 10 x 10 m bei einer Raumhöhe von 3 m hat die dar gestellte
Trainingszone ein Luftvolumen von 300 m³, welches 3 TAC V+ 16 Mal pro Stunde umwälzen können (Luftleistung
4.800 m³/h), was einer Luftwechselrate (LW/h) von 16 entspricht.

Neutralisieren Sie die Infektionsgefahr „wie im Fluge“ und füllen Ihren Trainingsraum sicher nach Airline-Aralisieren Sie die Infektionsgefahr wie im Fluge“ und füllen Ihren Trainingsraum sicher nach Ai trr :
Fluglinien dürfen auch den Mittelplatz besetzen – deren Argument: Häu ge Luftwechsel mit ef zienter HEPA-Luftreinigung.
Im Bodenbereich ansaugen, Luft ltern und dann von oben wieder in die Kabine einblasen. Exakt das Luftreinigungs-
Prinzip des TAC V+! Mit einem Unterschied: In einem voll besetzten A320 stehen jedem Gast 0,51 m² Raum äche zur
Verfügung – viel weniger, als der Fitnessbranche zugestanden wird, obwohl für jeden Fluggast rechnerisch nur 19,3 m³
Reinluft pro Stunde erzeugt werden. Drei TAC V+ im Beispielstudio mit 24 Trainierenden (s. u.) erzeugen dagegen 200 m³
Reinluft pro Person und Stunde – Faktor 10 gegenüber dem Flugzeug! Was im Himmel möglich ist, muss auch am
Boden umsetzbar sein!

Der Hochfrequenz-Luftreiniger TAC V+ reduziert das aerogene Infektions -
risiko in Fitnessstudios, Indoor-Trainings- und Gesundheitsanlagen

Technische Daten Raumluftreiniger TAC V+
Luftdurchsatz frei ausblasend  . . . . . . .max. 2.300 m³/h
Luftdurchsatz mit HEPA H14  . . . . . . . .1.600 ¹ m³/h
Realisierbare Clean-Zone-Area  . . . . . .abhängig von der gewählten Luftwechselrate 

je Stunde (LW/h), siehe Tabelle Vorderseite 
Luft lter-Vor lter  . . . . . . . . . . . . . . . . .F7 (EN 779:2002), ePM10 85 % (ISO 16890)
Schwebstoff-Luft lter  . . . . . . . . . . . . .Trotec HEPA-H14 Heat Resistant
Beispielhafter Energieverbrauch  . . . . .ca. 6 kWh/12 h bei 2 Regenerationszyklen

täglich und 12 h Betriebsdauer
Schallpegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 dB(A) bei 1.100 m³/h, Abstand 1 m
Netzanschluss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-240 V 50 / 60 Hz 2.950 W
L x B x H / Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . .580 x 620 x 1.300 mm / 79 kg

Optional auch in

Gelb, Weiß oder

Bronze  lackiert

lieferbar.

Gehen Sie mit Hochfrequenz-
 Luftreinigung auf Nummer Sicher  

Trotec propagiert die Aerosolbekämpfung
in der Raumluft bereits von Anfang an als
entscheidende Maßnahme und kann Ihnen
daher als erste Adresse für professionelle
Luftbehandlungslösungen auch das erste
hochwirksame Luftreinigungsgerät mit inte-
grierter Virendekontamination anbieten!

Virenfreie Luft senkt die aerogene 
Infektionsgefahr gegen Null 

Lässt sich die Raumluft weitgehend keim-
und virenfrei halten, dann minimiert sich
auch das aerogene Ansteckungsrisiko in
Counter-, Service oder Trainingsbereichen.

Unser Hochfrequenz-Luftreiniger TAC V+
wurde exakt für diese Aufgabe entwickelt,
denn er reduziert wirksam und schnell die
Verweildauer und Intensität von Aerosol-
und Schwebstoffwolken in geschlossenen
Räumen und schafft so für Mitarbeiter wie
Mitglieder eine Umgebung mit stark redu-
zierter Infektionsgefahr.

Aerosolwolken minutenschnell  
exterminieren 

Am Aufstellungsort schafft der mobil einsetz -
bare Hochfrequenz-Luftreiniger eine sau-
bere und mit virengefilterter Reinluft durch-
spülte „Clean-Zone-Area“. In dieser Zone
bleibt die Umgebungsluft weitgehend frei
von luftgetragenen Keimen und Viren, denn
der TAC V+ ermöglicht die großvolumige
Ansaugung belasteter Raumluft mit effekti-
ver H14-HEPA-Filterung und eine flexibel

Zwar konnten Fitnessstudios unter strengen Auflagen wieder öffnen, doch führende Virologen haben trotzdem
große Bedenken, dass ein luftgetragenes Infektionsrisiko unterschätzt werde, da die Hälfte aller Virusübertra -
gungen durch Aerosole geschehe, die beim Atmen, Sprechen oder Husten ausgestoßen werden. m Atmen, Sprechen oder Husten ausgestoßen werden. 

einstellbare Zonen-Durchspülung mit viren-
gefilterter Reinluft, frei von Aerosolpartikeln. 

Weltweit einmalige  
Filterdekontamination 

Der im TAC V+ verwendete Spezialfilter hält
nicht nur 99,995 % aller Aerosolpartikel grö-
ßer 0,1 μm zuverlässig zurück – zusätzlich

wird der Filter zyklisch erhitzt, was sämtliche

im Filter abgeschiedene Viren inaktiviert

und somit den Filter wieder zu 100 % „de-

kontaminiert“. Diese thermische Selbstre-

generationsfunktion des H14-Spezial-

filters ist weltweit einmalig und nur bei

Trotec erhältlich!
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Belegungsbeispiel Fitnessstudio: Mit einer Fläche von 10 x 10 m bei einer Raumhöhe von 3 m hat die dar -
gestellte Trainingszone ein Luftvolumen von 300 m³, welches 3 TAC V+ 16 Mal pro Stunde umwälzen können
(Luftleistung 4.800 m³/h) – dies entspricht einer Luftwechselrate (LW/h) von 16 (Reinluftmenge von 200 m³–
pro Gast bei 24 besetzten Trainingsplätzen) – Faktor 10 gegenüber dem Flugzeug! 

G ßBelegungsbeispiel Großraumjet: f fAuf der gleichen Fläche dürfen Fluglinien umgerechnet 196 Personen
platzieren – 0,51 m² Raum äche je Fluggast – obwohl für jeden Fluggast rechnerisch nur 19,3 m³ Reinluft
pro Stunde erzeugt werden – noch nicht Mal ein Zehntel der Reinluftleistung pro Person im nebenstehen– -
den Trainingsraumbeispiel!

Freibrief für den Großraumjet, wie steht’s mit dem Trainingsset?

Konsens bei der Problemanalyse 

Immer mehr Fachleute erkennen an, dass
eine Virusinfektion über die Luft der wohl
entscheidendste Infektionsweg ist. Aktuelle
Studien legen nah, dass möglicherweise vor
allem beim Sprechen Viren in Form von Ae-
rosolwolken in die Umgebung ausgestoßen
werden und dort zum Teil über Stunden in
der Luft bleiben.

Das Problem liegt in der Luft,  
seine Lösung auch 

Schweben virenbehaftete Aerosole in der
Raumluft, dann ist erhöhte Ansteckungsge-
fahr gegeben. Viren halten sich nicht an Ab-
standsregeln und überwinden auch problem-
los physische Barrieren wie Trennwände.
Kann die Raumluft virenfrei gehalten werden,
dann sinkt auch die aerogene Ansteckungs-
gefahr.

Der Coup der Luftfahrtbranche 

Mit diesem Luftreinigungsargument gelang
es der Luftfahrtindustrie jüngst, auch den Mit-
telsitz wieder belegen zu dürfen. 

Volle Besetzung für vollen Umsatz, schließ-
lich wäre es ohne ausreichendes Platzange-
bot kaum möglich, profitabel zu arbeiten –
was jeder Studiobetreiber sofort unterschrei-
ben kann – und eine freier Mittelplatz wie
auch weitere Vorsichtsmaßnahmen seien gar
nicht nötig, weil das Ansteckungsrisiko an
Bord aufgrund der Klimaanlagen-Spezialfil-
ter (HEPA) und der Luftdurchspülung mit la-
minarem Luftstrom vertikal von der Kabinen-

decke Richtung Boden extrem gering sei,
die Luft praktisch so keimfrei wie in einem
Operationssaal.

Grounding nur für Fitnessclubs? 

Wenn es für die Fitnessbranche gleichartige
Lösungen gäbe, dann wäre es für niemand
verständlich, dass hier andere Regeln gelten
sollten. Was im Himmel möglich ist, muss
auch am Boden umsetzbar sein!

Auch der TAC V+ luftreinigt  
wie im Fluge 

Und es gibt diese Lösung: Mit dem TAC V+
hat Trotec einen Hochfrequenz-Luftreiniger
entwickelt, der das gleiche Strömungsprinzip
verfolgt, wie es seitens der Luftfahrtindustrie
ausgelobt wird: Potenziell kontaminierte Luft
bodennah ansaugen, HEPA-filtern und von
oben wieder dem Raum virengefiltert zufüh-
ren. Auch der TAC V+ beherbergt einen leis-
tungsfähigen HEPA-Filter der Klasse H14,
kann zudem aber noch mit einer Funktion
aufwarten, die es exklusiv nur bei Trotec und
in keinem einzigen Flugzeug gibt:

Bei der Trotec-Lösung werden die virenbe-
hafteten Schwebstoffe nicht nur einfach im
Filter abgeschieden, wie bei den Flugzeug-
filtern. Zusätzlich wird der Filter zyklisch er-
hitzt, sodass sämtliche im Filter abgeschie-
dene Viren inaktiviert werden, was den Filter
wieder zu 100 % „dekontaminiert“. Diese ther-
mische Selbstregenerationsfunktion des H14-
Spezialfilters ist weltweit einmalig, nur bei
Trotec und in keinem Flugzeug erhältlich!

Gleiche Technik,  
Gleichberechtigung! 

Die Reinluftleistung des TAC V+ im kombi-
nierten Einsatz mit mehreren Geräten über-
trifft die erreichbaren Frischluftzufuhrraten
im Großraumjet locker um den Faktor 10,
wie in den untenstehenden Beispielgrafiken
skizziert!

Wenn aber nun die Airlines wieder alle Sitze
bis zum letzten Platz belegen dürfen – das
sind mehr als 2 Personen auf jeden Quadrat-
meter Kabinenfläche – weil sie über eine Luft-
filtrationstechnik verfügen, welche das aero-
gene Ansteckungsrisiko durch eine be-
stimmte Art der Luftfiltration neutralisiert,
dann darf es der Fitnessbranche eigentlich
nicht verwehrt werden, das gleiche Raumluft-
filtrationsprinzip zu einem integrativen Be-
standteil des Hygienekonzept zu machen!

Bei Studios die Kasse schonen,  
aber Luftfahrtsubventionen? 

Kontaktieren Sie Ihren Bundestagsabgeord-
neten, Ihren Landrat, Ihren Bürgermeister
und fordern eine Stellungnahme zu dieser
Ungleichbehandlung. Man muss vielleicht
tatsächlich erst in die Luft gehen, um gleiche
Rahmenbedingungen zu erhalten. Bei glei-
chen Hygienestandards sollte der Himmel
nicht das Limit sein und fürs „Bodenpersonal“
anderes Regelwerk gelten! Für die Luftreini-
gung „an der Basis“ müsste es daher ebenso
Zuschusskonzepte geben, wie zur milliarden-
schweren Stützung der Luftfahrtindustrie!
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